Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Hier sind, entsprechend der Reihenfolge auf unserer AG-Liste, zu einigen der Arbeitsgemeinschaften genauere Informationen zu finden.
•

Musik

Jugendchor
Ab diesem Schuljahr wird es ein neues Chor-Angebot von Herrn Rädle für
die Klassen 6 bis 8 geben. Die Stücke werden nach Lust und Laune aus Rock,
Pop, Jazz und Klassik ausgewählt. Geprobt wird freitags 13:00 bis 14:30.
Gemischter Chor
Der Gemischte Chor blickt auf eine lange Tradition zurück und ist eine
Besonderheit des GZG. Hier treffen sich jeden Freitag von 13 bis ca. 14.30 Uhr
im großen Musiksaal Schüler*innen der Jahrgangsstufen 9 bis 12 unter der
Leitung von Herrn Cöster zum gemeinsamen Singen. Der Gemischte Chor
wirkt bei vielen musikalischen Veranstaltungen wie den Sommer- oder
Weihnachtskonzerten, den eigenen Chorkonzerten oder beim Seehasenfest
mit. Mehrstimmige Chormusik aus der reichen Musiktradition und der
Gegenwart bilden die Repertoireschwerpunkte.
Big Band
Jeder, der das Spielen eines Instruments erlernt, kommt irgendwann an den
Punkt, an dem man nicht mehr nur alleine zu Hause spielen, sondern mit
anderen gemeinsam musizieren möchte. Die Big Band am GZG bietet
Instrumentalisten aller Jahrgangsstufen die Möglichkeit, meist erste
Erfahrungen mit klassischen Swing- und Jazz-Rhythmen zu machen. Parallel
dazu finden aber auch rockige Titel und das eine oder andere Stück aus den
aktuellen Charts ihren Weg in das Repertoire der Big Band des GZG.
Mindestens zweimal im Jahr begeistern die jungen Musiker*innen unter der
Leitung von Frank Pudimat ihr Publikum. Dazu kommt die musikalische
Umrahmung diverser schulischer Events. Der Grundstein dafür wird in der
alljährlichen, einwöchigen Probephase im Januar gelegt.
Schulbands
Das GZG unterstützt Schüler*innen, die musikalisch aktiv werden wollen. Für
musikalische Formationen bzw. Schülerbands steht ein spezieller
Probenraum zur Verfügung. Die Musiklehrer stehen den Schüler*innen
beratend zur Seite. Interessierte Schülerinnen und Schüler wenden sich zu
weiteren Absprachen bitte an Herrn Cöster, Herrn Pudimat oder Herrn Rädle.

•

Sport

Basketball
In der Gemeinschaft der BB-AG lernst du auf spielerische Weise die
Grundtechniken des Passens, Fangens, Dribbelns sowie des Werfens. Du
erfährst etwas über die verschiedenen Spielpositionen und wie du dich in
einer Angriffs- und Verteidigungssituation taktisch am besten verhältst.

Auch wirst du einfache Spielformen erlernen, so dass du im GZG-Team
kleine Turniere gegen Teams aus anderen Schulen spielen können wirst.
Lust an der Bewegung, Teamgeist, Freude und sportliche Neugierde sind
neben Basketbällen wichtige Zutaten für ein gutes Gelingen.

Selbstverteidigung
Wing Chun AG für Selbstverteidigung und Gewaltprävention
Im Zentrum der Wing Chun AG steht deine Fähigkeit dich im Alltag selber zu
verteidigen. Wing Chun (schöner Frühling) ist ein südchinesischer Kung Fu
Stil, der vor über 300 Jahren im Shaolin Kloster von einer Nonne entwickelt
wurde, um sich gegen körperlich überlegene Angreifer wehren zu können.
Daher eignet es sich für Mädchen und Jungen jeden Alters gleichermaßen.
Im Unterricht entwickelst du ein ausgeklügeltes Reflexsystem, das dich wie
ein Schild schützen wird. Du lernst, wie du dich in Situationen verhalten
solltest, in denen du dich nicht sicher fühlst.
Das Training findet dabei ausschließlich in friedlicher und
partnerschaftlicher Atmosphäre statt. Der Unterricht beginnt mit einer
kurzen meditativen Konzentrationsphase. Im Anschluss folgen Gesundheitsund Bewegungslehre. Die entsprechenden Übungen fördern deine
Fähigkeiten in den Bereichen Athletik, Akrobatik und Beweglichkeit. Du
wirst lernen, wie du dich rhythmisch und koordiniert bewegst, um Angriffen
sicher ausweichen zu können. Schon in der ersten Stunde zeige ich dir, wie
du deinen Körper auf natürliche Weise so befreist, dass du dich gegen einen
Angreifer erfolgreich wehren kannst. Die Energien, die du dabei entfesselst,
müssen technisch geschult werden. Die Partnerübungen verbessern dein
Distanzgefühl und stärken deine innere Ruhe. Auch dein Selbstbewusstsein
wird mit der Zeit zunehmen. Auf jedem Schritt deiner Entwicklung wirst du
professionell angeleitet. Wenn es dir gelingt, ein Jahr regelmäßig am
Training teilzunehmen, wirst du von mir eine Urkunde für deinen ersten
Schülergrad erhalten. Zu diesem Zeitpunkt hast du schon sehr viel gelernt,
aber deine Reise in die Welt der Kampfkünste hat gerade erst begonnen.

•

Sprachen

DELF
Hinter DELF verbirgt sich ein international anerkanntes französisches
Sprachdiplom, das auf vier unterschiedlichen Niveaustufen erworben
werden kann. Die Französischlehrer*innen beantworten gerne alle Fragen
dazu.
Russisch
Die Russisch– AG am GZG steht allen Schülerinnen und Schülern aus den
Klassen 5-7, die Interesse an der russischen Sprache und Schrift haben,
offen. Man kann jederzeit einsteigen, auch noch im Laufe des
Schuljahres. Für alle gilt: Добро пожаловать! Herzlich willkommen!

•

Robotik

Seit einigen Jahren werden einmal wöchentlich am GZG nachmittags die
LEGO-Kästen herausgeholt und Roboter gebaut und programmiert. Die
Neueinsteiger in unserer AG beginnen damit, Roboter mit dem LEGO®
MINDSTORMS® EV-Set nach Anleitungen zu bauen und zu programmieren.
Begonnen wird mit dem Bau und der Programmierung von Fahrzeugen.
Beispielsweise sollen farbige Linien erkannt und verfolgt werden oder
Hindernisse werden rechtzeitig erkannt, um vor ihnen anzuhalten oder
ihnen geschickt auszuweichen.
Anschließend werden erste eigene Roboter mit einfachen Programmen zum
Leben „erweckt“. Komplizierter wird es, wenn Messwerte erfasst und
verarbeitet werden sollen. Manchmal kommt es vor, dass unsere Roboter
nicht das machen was sie eigentlich sollen. Da braucht man Geduld. Aber
durch gemeinsame Tüftelei und gegenseitige Hilfe konnten bisher alle
Probleme letztendlich gelöst werden. Und: es ist richtig spannend :-)
Allgemein ist die Robotik AG eine schöne Veranstaltung, die vor allem
technisch begeisterte Schülerinnen und Schüler ansprechen soll. Da viel in
Teams gearbeitet wird, kann man nach den eigenen Vorlieben eher bauen
oder eher programmieren - oder beides machen.
Wer in unserer AG länger dabei bleibt, kann auch an Wettbewerben
teilnehmen. Auf die Wettbewerbe bereitet man sich immer als Team vor. In
den vergangenen Jahren hatte das GZG immer wieder Teams, die auch bei
Deutschen Meisterschaften erfolgreich waren. Vielleich klappt das ja
wieder ...

•

Mathematik Auch dieses Jahr wird es in Kooperation mit dem SFZ wieder eine Mathe-AG
für Klasse 5 und 6 im Wechsel geben. Sie findet jeweils donnerstags von
13.30 – 14.30 Uhr, 14-tägig im Wechsel statt.
Wir wollen uns zu Beginn unter anderem auf die Mathe-Olympiade und den
Biber-Wettbewerb vorbereiten. Danach geht es je nach Klassenstufe mit
Fragestellungen zur Teilbarkeitslehre, Problemstellungen der Kombinatorik
und Geometrie weiter. Auch die Vorbereitung des Känguru-Wettbewerbs
steht wieder mit auf dem Plan.
Termine: Klassenstufe 6 startet am Donnerstag, den 23.09.21, und findet
anschließend alle 2 Wochen statt. (Nächster Termin: 07.10., …)
Treffpunkt (beim ersten Mal): Am Lehrerzimmer.
Max. Teilnehmerzahl: 10
Für Klassenstufe 5 beginnt die AG am Donnerstag, den 30.09.21, und findet
anschließend alle 2 Wochen statt. (Nächster Termin: 14.10. …)
Treffpunkt (beim ersten Mal): Am Lehrerzimmer.
Max. Teilnehmerzahl: 10

